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Liebe Gemeinde, 

mit der Installation von Ulli Böhmelmann haben wir jetzt 
schon gesungen und gebetet. 
 
Bei der Auswahl der Lieder und Strophen wurde mir 
bewusst, wie viele Licht- Strophen es in unserem 
Gesangbuch gibt. Viele meiner Lieblingslieder sind dabei. 
 
Als die Künstlerin mit ihrem Team aus der Kirche 
verschwunden und das Kunstwerk fertig war, das konnte 
ich sehen, weil die kleine Hebebühne nun draußen parkte. 
Da habe ich die Kirche aufgeschlossen. Die Bänke waren ja 
schon länger draußen und niemand war mehr drinnen.  
 
Nur Licht schwebte in der Mitte.  
 
So als ob jemand für einen Moment etwas materialisiert 
und sichtbar gemacht hat – was ich manchmal spüren, aber 
nicht sehen kann. 
 
Was mein Herz weit macht und meiner Sehnsucht einen 
Ort gibt.  
Ich kann das oft spüren, wenn wir zusammen Gottesdienst 
feiern und wir mit allem da sind, was uns ausmacht.  

Manche Sorgen weiß ich, manche Abschiede kenne ich und 
es bewegt mich, dass wir sonntags morgens zusammen in 
dieser Kirche sitzen und bei Gott sein wollen.  
 
Viele haben vielleicht an dieser Stelle nur ein Gefühl im 
Bauch. Keine Worte, keine Sprache für die Sehnsucht nach 
Licht in ihrem Leben. 
 
Es gibt mehr als eine, die mir sagte: Wenn ich in die Kirche 
komme, steigen mir sofort die Tränen in die Augen. 
Also komme sie lieber nicht. 
 
Dass belastete Menschen an diesen Ort kommen, um 
Leichtigkeit zu finden, das konnte sich die 
Museumsdirektorin Reifenscheidt vorstellen – als sie 
vorgestern bei der Eröffnung über diese Installation sprach. 
 
Leicht und schwer – das war ihr Gegensatzpaar.  
Transparent, zart, durchscheinend, sensibel – nur nicht 
danach greifen – sonst ist es vielleicht verschwunden. 
 
Wenn das Schöne so zart ist – kann ich es nehmen? Halten? 
Warum kommt mir in dieser Leichtigkeit und Schönheit 
auch das Schwere ins Gefühl? 
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Finde ich eine Verbindung? Vermag das Lichte das Dunkel 
zu trösten? 
 
 
2. Kühne These 
 
„Die Ewige ist mein Licht und meine Befreiung – vor wem 
sollte ich mich fürchten?“ (Ps 27,1) 
 
So heißt es im 27. Psalm, dem Psalm für diesen Sonntag, 
gelesen aus der Bibelübersetzung in gerechter Sprache. 
Eine Besonderheit dieser Übersetzung ist, dass sie sichtbar 
machen will, dass Gott in der Bibel einen Eigennamen hat, 
der nicht zu greifen ist. 
Darum wählen die Übersetzer und Übersetzerinnen viele 
Namen.  
GOTT ist die Ewige und der Eine. Die Lebendige und der 
Name. „Ich bin da“ und der Heilige. 
 
„Die Ewige ist die Zuflucht meines Lebens, vor wem sollte 
ich erschrecken?“ (Ps27,1) 
 
Kühnes Vertrauen in das Licht hat der Beter.  
Kühnes Vertrauen in das Licht, das für ihn den Namen 
Gottes trägt, den die gläubigen Juden nicht aussprechen. 
 

Kühn nenne ich dieses Vertrauen, weil das Schwere im 
Leben trotzdem so präsent ist.  
Kühn, weil die Beterin Angriffe kennt, die sie zerstören und 
ihr den Boden wegreißen.  
Kühn, weil der Beter den Krieg kennt mit all seiner Gefahr. 
„Selbst wenn ich eingekesselt bin von Schwerem, selbst 
wenn eine Schlacht gegen mich entbrennt, bleibe ich voller 
Vertrauen.  
Die Ewige ist mein Licht und meine Befreiung.“ (Ps27,3 und1) 

 
 
3. Schauen des Lichts 
 
Wie kommt bei all dem Schweren die Leichtigkeit ins 
Gefühl? 
 
Dazu braucht der Beter etwas.  
„Eines erbitte ich von der Ewigen, das wünsche ich mir: 
Ich möchte im Haus der Ewigen bleiben, alle Tage meines 
Lebens, 
um die Freundlichkeit der Ewigen zu schauen und in ihrem 
Tempel Einsicht gewinnen.“ (Ps27,4) 

 

„Höre, Ewiger, meine Stimme: Mein Herz spricht dir nach: 
Sucht mein Antlitz!  
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Ich suche dein Antlitz, Ewige. Verbirg es nicht vor mir!“ 
(Ps27,8 und9) 
 
Der Beter braucht die Anwesenheit von Glanz und Licht.  
Die Beterin braucht einen Ort der Geborgenheit, eine 
schützende Hütte am Unglückstag. 
Sie brauchen das Schauen des Lichts. Die Vision von Wärme 
und Farben, die Verheißung von Leben und Umhüllung. 
 
So wie mir ein Mädchen das gestern sagte: „Wie schön das 
glitzert“, als ich sie fragte, was ihr denn an dem Kunstwerk 
gefalle. 
Ihre kleine Schwester ist in die Kirche gelaufen und hat die 
Arme hochgeworfen und sich unter diese Lichtdusche 
gestellt.  
 
Im Himmelfahrtsgottesdienst am Donnerstag war auch 
Licht. Es war eine vergnügte Stimmung mitten in den 
Weinbergen. Das Licht glitzerte auf der Mosel und blinkte 
in den Posaunen und Trompeten. Die vertrauten Gesichter 
unter Strohhüten und wir haben gesungen. Da war das 
Licht zu hören. 
 
Einer sagte mir, man müsse sich direkt unter die 
Installation legen und hineinschauen. Dann sehe man in 
eine Tiefe, die unglaublich sei. 

Unser Küster, dem dieser Raum seit langen Jahren vertraut 
ist, früh morgens und spät und mittags, ist fasziniert davon, 
wie man den Verlauf des Lichtes sehen kann. Irgendwo 
leuchtet immer eine Kugel oder zwei.  
 
4. Hütten bauen 
 
Man müsse es unbedingt behalten, diesen Lichtfänger und 
Sichtbar-Macher. 
Das leichte, facettenreiche Schwebelicht. 
Das wollen wir gern: Festhalten. Schönheit festhalten.  
 
Petrus sagt zu Jesus auf dem Berg: Hier ist gut sein.  
In deinem Licht, das uns umgibt, mit dieser Klarheit und in 
der Verbindung, die wir spüren. Hier ist gut Sein. Oben auf 
dem Berg – jenseits des Alltags. 
Bleiben wir hier –  das möchte ich gerne – bleiben in 
diesem Licht. Ich baue Hütten für uns. für jeden eine, für 
Elia auch. (nach Matthäus 17, 1-9) 

 
Das wird ihm verwehrt.  
Festhalten, festsetzen geht nicht.  
Es bleibt bei Momenten, in denen wir schauen dürfen. 
In denen wir uns angesehen fühlen, in denen alles 
verdichtet wird.  
Wo das Sein gut ist. 
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5. Weil es mir nicht gehört… 
 
Es ist das Wesen dieses Lichts, dass sein Schauen sich nicht 
besitzen lässt.  
Nur so macht uns das Licht kühn und mutig.  
Es braucht Mut auf etwas zu vertrauen, über das wir nicht 
verfügen können. 
 
Kühn und mutig wie den Beter des 27. Psalmes:  
„Die Ewige ist mein Licht und meine Befreiung – vor wem 
sollte ich mich fürchten?“ 
 
Vor Menschen mit böser Absicht? 
Vor dem Angriff auf mein Leben? 
Vor dem Tod der vertrautesten Menschen? 
Vor Gier und Lügen -  meinen eigenen und die, der 
anderen? 
 
Das Schauen deines Lichtes macht mich kühn. 
Und ich fürchte mich nicht mehr, das Schwere im Leichten 
zu entdecken und das Leichte zu beschweren.  
Ich fürchte mich nicht mehr, die Kirchentür zu öffnen, 
und meine Grenzen in deinem Licht zu schauen. 
Ich fürchte mich auch nicht, wieder hinauszugehen und das 
Dunkle zu benennen und die Steine aufzuheben. 
So kühn wage ich nicht jeden Tag mein Leben.  

So bitte ich immer wieder neu um das Schauen des Lichts 
der Ewigen.  
Für einen Moment bis zum nächsten harre ich aus,  
getrost und unverzagt.  
Amen 
 
Orgelmeditation von Michael Fischer; Organist 
 


